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III. 

Ueber das Dammarharz. 

von 

Dr. A. Z&&k. 

Das Dammarharz - Katzenaugenharz - ist bisher von Bilz, 
Bra II tl e s, L u c a n u s und T 11 o m s o n untersucht worden. 

L u ca n u s *) (18%) hatte ein von Dammara pufi (aus 
Dammara al&a Rumph.) verschiedenes Dammar. Motao-Cochin 

aus Siugapore, in etwas gedrehten, his 2 Drachmen schweren 
Stticken, van 1,060 spec. Gewicht, woraus 

Alkohol absol. 
3, V. 80 p. C. kalt “200 

- t 
v. 80 p. C. hciss 25 p. c. lisste. 

h&r go,33 
Die VerhGltnisse des Harzes zu Essigssure, den Oelen, Schwc- 

fels2ure, Kali causl. sind sehr iihnlich den von mir gefundenen. 
Anal) tischc Trennungen, Salzbestimmungen II. s. m. sind nirgentls 
gemacht. Die TerpenlinlUsung des Harzes mit kaustischer Kali- 
lbsuug gekocht, gab nach Verdampfung des Oels eine in Wasser 
und Alkohol Miche Seife, aus deren Lasungen Metallsalze Harz- 
verbinduugen niederschlugen , melche durch Aether und Terpen- 
tin61 zersetzt wurden unter Zurticklassung des Metalls. - Die 
trockne Destillation gab 4 verschiedene, nur sptilich bestimmte 
Producte. 

B il z **) (1830) untersuchte Dammarharz aus der weissen 
Laubtanne 0 ken [Pinus Dammarn Lamb.), dessen physikalische 
Eigenschaften mit den von mir bemerkten gut tibereinkommen. 
Deu Schmelzpunct notirt er freilich auf 800 R., doch mit dem 
Zusatze : friiher als Mastix, splter als Colophonium. Spec. Gew. 
l:O417 his I,O5OI. Alkohol ahsol. 16ste 87,5 p. C., Aether 
96 p. C. 

Abweichungen hierbei fiihren ihn auf die Dieinung, der un- 
16sliche K6rper werde durch die Behandlung erst erzeugt, was 
meine Untersuchung bestltigt. 

l ) Schweigger XXVI, 60. 
**) Trom.msdorffs neues Journal, XX, I, 37. 
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Ueber die OeIe, Kali cnuur., -Ammoniak, Schwefebx%re, Sal- 
Ijetersiure, Essi@ure, Salzslure und mineralische Beimengungen 
gleichen seine Beobachtungen den meinen. 

Die trockene Destillation fast wie bei L u c anu s. 
B r a n d e s *) untersuchte Harz aus Dammora alba Rumph. 

von 1,097 bis 1,123 spec. Gew. In Aether und Terpentinbl 
findet er es fast unli&ch (?) ; mit kaltem absol. Alkohol zieht 
er 83,l p. C. saures leicht l&Ii&es Harz, mit kochendem absol. 
Alkohol 16,8 p. C. Unterharz ,,Dammarin“ aus, so dass also 99 
p. C. Harz in Alkohol l&&h waren**). 

Das saure deichfl&liche Hurt giebt eine FBllung mit Eisen- 
chlorid und eine BleiWUung, die jedoch nicht analysirt worden. 
SalzsZure erhjlt von ihm eine rosenrothe bis veilchenblaue F1r- 
bung. Salpetersaure biIdet mit ihm einen goldgelben K&per, 
aus dem wissriges Ammoniak ein purpurrothes Fluidum zieht, 
welches mit Eisenchlorid, essigsaurem Blei, Silberchlorid r%h- 
lithe, nicht weiter untersuchte FIllungen gab. 

Dammarin, lusserlich der Magnesia ahnlich, gab mit Sal- 
petersgure ghnliche, doch vie1 schwrichere Effecte ; mit kausti- 
schen hlkalien fast gar keine. 

Die trockne Destillation des Hanes bietet nichts Bemerkcns- 
werthes. 

Thomson***) endlich hat Harz aus Dammnra austrdis 
untersucht, dessen physikalische Eigenschaften mit den von B i lz, 
Brand e s und mir untersuchten Harzen sehr gut stimmen. Den- 
noch, und obgleich T h o m s o n und ich dasselbe Atomgewicht 
der im Harze enthaltenen S&IV gef’unden, bieten die Untersu- 
chungen einige, wie es scheint, unauflasliche Widerspriiche dar. - 
Z. B. giebt Thomson an, er habe das Han zur Analyse bet 
1660 C. schmdzend erhalten ; das von mir untersuchte Harz 

l ) Archiv dcs Apothekervereins fiIr das nordliche Deutschland, 
xxx, I. 

l *) Sollte Br. nicht vielleioht Alkohohtc gewogen und sich so iiber 
das proeentische Verhgltniss getiiusoht haben? - Dass er Alkoholat fiir 
reines Harz ansiebt, zeigt er an ciner andern Stelle deutlich, wo er 
van der Ziihigkeit des Barzes sprieht. - Uebrigens wiederholt sich 
der analytische Gang und Irrthum der Br.‘schen Untersachung bei 
Thomson. 

***) Annalen d. Chem. nnd Pharm. B. XLVII, 351. 
Journ. f.  prakt. Chemic. XLV. 1. 2 
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schnnlzt bei 730 C. und wiire demnach bei 1630 bereits stark 
zersetzt. Die ausdruckliche Angabe eines Schmelzpunctes fehlt 
I)ei T h o m s o n. Ferner wird sein Harz such, wie das des Bran- 
d es, van Alkohol uoltuttindig au&l&t. Er giebt zwar die Fer- 
hlltnisse nicht an, sagt aber: was kochendcr Alkohol nicht auf- 
nahm, wurde von absolutem Alkohol und Terpentincl aufgel6st. - 
Ich habe durchschnittlich an 20 1). C. in Alkohol unl6slich ge- 
funden. 

Das ganze Harz, bei IOOo C. als Pulver!?) getrocknet, gab, 
mit Kupferoxyd verbrannt : 

II. lgtt;. 
c ,530 74,60 
II 10128 - lo:28 
0 15,42 - 15,27. 

Dasselbe bei 1650 C. (?) einige Zeit hindurch tlilssig cr- 
lralten, gab : 

I. II. Mittel. 
C 75,46 75,4ti 
II 9,76 9(i7 9,76 
0 14,78 1. 14,78. 

Daraus leitet Thorns o n die Formel ab : C,, H,, 0, = 
c 75,23 
II 9,73 
0 15,04. 

Diese Formel kann aber augenscheinlich nur fur das zweit- 
analysirte Harz gelten, und das bei 1000 getrocknetc Harz ist 
ein anderer , fiber 1 gnnzes p. C. Sauerstoff und iiber Q p. C. 
Wasserstoff mehr enthaltender KUrper; fur diesen also ist, ob- 
wohl er wahrscheinlicher ein unzersetztes Harz ist als der zweite, 
eine Formel nicht gegeben. - Die Constitution von C,, HBa 
0, Ieitet Th o ms on, ohne weitere Facta, durch VVasserstoffsub- 
stitution und Sauerstoffabsorption aus dem Terpentinole her. 

Durch trockne Destillation erhielt Thomson ein bernstein- 
farbenes Oel, Dammarol, das er fur Dammarharz minus 3 Aeq. 
Wasser erkhirt: C,, He., 0, - 3 Aq. = C,, H,, 0,. 

Anal se. 
At:;e. 

Be,r$yp. 
C 8&Q 
H iill 56 ; $5; 
0 6:64 3 ,2 . 

Aus der Destillation mit kaustischem Kalke erhllt er ein 
anderes Oel, Dammaron C,, II,, 0, - 2 CO, - WO = 
c,, EI,, 0. 
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Analyse. 
C 8(i,TJ 
H 11,53 
0 ?,25 

Alome. Berechnnng. 
38 C 85,&i 
GO H 11.27 
1 0 3,09. 

Fiir das Dammarsci’urehydrat, welchcs T h o m son aus 
whssrigem Alkohol durch Wasser niedergeschlagen erh5lt , wel- 
rhes ihm such Brystalle giebt und sich leicht in kaustischcm 
Ammoniak l&t <?I, stellt er die Formel auf: C,, II,, 0,. 

Analyse. 
C 72,69 
H 9,3t 
0 18,00 

Atomc. Berechnung. 
40 c 73.39 
62 H 9,47 

7 0 1794. 

Die Dammarsiizc~e aus kochendem Alltohol fziilt, mit lro- 
chendem salpetersaurem Silbcroxyd und Ammoniali zusammen- 
gebracht , ein Salz *) , von dem 4,26 Grm. gaben 0,58 Ag = 

0,622 ig, oder 14,6 p. C. Silbcroxyd und 85,4 p. C. Dammar- 
sjure. Nach der Elementarverbrcnnung des SaIzes solltc die 
Dammars;iure die Formel haben: 

aIlein der Congruenz wegen giebt ihr Thorns on die mn 300 in 
rlcr Atomgewichtszahl abweichcnde Formel: C,, II,, 0,. 

Analgsc. 
c 75,f5 
H IO,>6 
0 13,59 

Atome. 
40 

Bcy$n;;g. 

60 i 9’44 
G 0 15:09. 

Dammarun, das (nur?) in hiiherer Temperatur schucll Saucr- 
staff absorbirt, gab, verbrannt : 

“H 7x 
0 la;38 

Procente, welche mit der Formel C,, II,, 0, iibereinstimmen. 
Die Base Dammaran Sol1 demnach von der Dammarsiure 

nur durch f 2 At. H unterschieden sein ; eine unwahrschein- 
lithe Differenz gegenitber den grossen physikalischen und che- 
mischen Differenzen beider. Man sieht aber such gar nicht ab, 
warum dieser peinliche Unterschied hier gemacht wird, da Herr 
T h o m son im Uebrigbn, wie wir gesehen haben, nichts weniger 
als peinlich ist in der Constitution seiner Formeln. Im Gegen- 

*) Farbe rind Reinigung dieses Salzes ist nicht nngegeben, was 
dock bei der Reducirharkeit des Silberovyds in siedendem Ammoniak 
hatte wichtig erscheinen kfinnen. 

2' 
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theilc passt die fir Dammars9ure berechnete Formel offcnbar 
noch bessef nuf die AnaZyre dcjs Dammaranr als anf die 
Annlyse dcr Dammarslure. Man vergleiche nur : 

Analyse der Berechnang der Analyse des 
Dammarsfrure. Dammarslure. Dammarans. 

c 73,85 73.47 
II lO,% 9,44 

c 75,02 

0 13,59 IS,09 
H 9,60 
0 15,38. 

lung, 
Die Formel hat, auf Dammarnn angewendet, die Empfell- 

den Kohlenstoff urn eben so vie1 9;~ hoch 211 geben, als 
er, die Formel auf die Analyse der Slure angewendet, zu nied+ 
ausfillt, welches Lelztere bekanntlich eine weit hedenklichere 
Differenz ist. Womit sind also diese willkfil~rlichen Constructionen 
zu rechtfertigen? Mit shnlicher Leichtigkeit ist in der Untersu- 
chnng Alles so zurecht gemacht, wie es gut passen k6nnte *). 
Auf ein, ja anderlhalb p. C. Unterschied zwischen Analpse und 
Berechnung kommt es der Theorie dahei, wie man aus den auf- 
geffihrten Zahlen sieht, nicht an, und wer es weiss, wie viele 
Dutzend Formeln man hei solcher Preiheit fiir eine und dieselbe 
Analyse construiren kann, der wird auf 80 gefundene Schemata 
nicht den geringsten Werth legen. Schon der Umstand, dass 
Herr Thomson bei keiner Analyse sich die liihe genommen 
hat, zwsi ganze Verbrennungen zu machen, wrihrend man sonst 
bei so schwer verbrennlichen KSrpern such die Anzahl von drei 

l ) Leider ist ein solches Verfahren in der Geschichte der Harze 
gar nicht unerh(lrt, da Suppositionen, wie z. B. die, es miissten alle 
Harze auf den Terpentinkohlenwassentoff zuriiokzufiihren sein, viele 
Analytiker fiir die Thatsaohen blind maohen. Urn einige Beispiele an- 
zafiihren: So wirft Fr6my 2 Harze (d. Jonm. Bd. XVI, 167; XVIII, 
276), deren physikalisohe Natar er selbst ganz venohieden nennt, and 
deren Analyse ergeben hatte: 
des einen: f  7i.f: des anderen: C 70,6 In einc Formel zu- k 76”;4(!!) 

0 21:40 
E 2z,: sammen, welohe 

0 21:i 
Procente verlmgt. Hess stosst Muid er’s Formel YOIE Antiarharze 
(d. JOMI. Bd. XVI, MO), obgleich sic nicht nnr mit der Analyse 
gut iibereinstimmt , sondem. amch auf die Zerlegnng eines Saltea 
begriindet ist, am, iediglioh weil sie, 2 and 4 mal verdoppelt, 2 rind 4 
Aeq. Saaerstoff mit einem Mnltiplam des Terpentinradicah verbnnden 
giebt. - Es liesse sich nooh Vieles anfitben. - In der Kunst, aas 
allen mOglichen Analysen Formeln von 40 At. Kohlenstoff za formeln, 
ist besonders Herr Johnston Meister. 
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Verbrennungen doch nicht Wr iibermlssig halt, bewcist, wie 
wenig Werth hier auf Erforschung der Fucten gelegt wurde; und 
diese ist denn such nicht gelungen. - Das sogennnnte Dam- 
maran ist ein Kohlenwasserstoff (Dammaryl), welcher sich bereits 
alle Stadien hindurch bis fast zurilck zu dcr Form des natfir- 
lichen Dammarharzes oxydirt hat, wie die Analysen selhst zeigen, 
ja sogar die von T h o m s o n gewshlten gEeMen Formehl. 

Dar”T;‘o”z. Natiirlich~ 7DgRT6marharz. 

i 9’60 d 9’76 
0 15138 0 ld,78. 

Desgleichcn halte ich an der sogenannten Dammnrsiiure nicbts 
Wr richtig als ihr gefundenes .htomgewicht ; denn wahrscheiu- 
lich existirt weder Dammarharz, nocb Dammaran, noch Dammar- 
siiure irgend wo in dieser atonjistischen Zusammensetzung. Da 
Herr T ho m s o n nlmlicb keinen einzigen Kcirper im Sauerstoff- 
strome zerlegt hat, so ist mit ziemlicher Gewissheit zu behaupten, 
dass er keinen einaigen Kbrper v6llig verbrannt hat. Eine 
einzige Verbrunnung mit Kupfcroxyd und zufliessendem Sauer- 
stoffe hitte ihn von der iussersten Schwerverbrennlichkeit dieser 
Harze tiberzeugen kBnnen. So ist die Arbeit Theorie gehlieben, 
und eine mitunter ziemlich sonderbare Theorie; wenn z. B. Herr 
T ho m s o n einen im Dammarharze gefundenen Besfandtheil, 
Dammaran, gleich setzt dem ganzen natorlichen Harze (Dammar- 
harz = C,, H,,, 0, und Dammaran = C,, H,, O,), was 
ist ans dem andern Bertandtheile des Dammarharzes, der Dam- 
marslure, geworden?. Wenn a + b = a ist, so ist bekanntlich 
h = 0; schon diese Reflexion bitte Herrn Thorn son fiber- 
zeugen kimnen, dass er im Dammaran einen bereits os!.!di~fm, 
oerdinderfen K&per, aber keinen Bestandtheil des Dammarharzes 
vor sich hatte. 

Das Dammarharz, welches ich untersuchte, sol1 von Dum- 
mara alba stammen (Pinus Dammara Lamb.), einem sehr hohen 
Baume Indiens. Es ist weissgelb, klar, in kleinen Stiicken dnrch- 
scheinend, auf der OberflBche zuweilen von weissem Pulver be- 
deckt, leichtbriichig, auf frischem Bruche gltizend, ron gleich- 
f6rmiger Structur, fast ohne Geschmack und Geruch im festen 
Zustande, in faustgrossen, such gri5sseren Stficken oft Unreinig- 
keiten, wie Holz, Rinde u. s. w., einschliessend. SprBde und 
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zwischen den Zghnen nicht erweichbar, lrisst es sich leicht pul- 
vern. Es beginnt zu fliessen bei 7’3” C., ist lusserst schwer 
verbrennlich und llisst verbrannt 0,215 p. C. hsche, welche 
neben Schwefeiuiiure Spuren von Eisen, Kalk und hesonders 
Kali entblilt. 

Alkohol und Aether l&en das Dammarharz mu tbeilweise 
(miter Zersctzung), concentr. SchwefelsIure, fette und ltberische 
Oele l&en es vollstindig. 

EssigsLure und SalzGure, Kali- und Ammoniakflfissigkeit 
sind, such in der Wirme, fast ohne Wirkung; Salpetersaure last 
und zersetzt es; die nach dem Concentrationsgrade dieser SIure 
wechselnden, mannigfachen und interessanten Productc habe ich 
zu wenig untersuchen kirnnen. Englische Schwefelslure, indem sie 
das Harz mit Leichtigkeit aufl%t, nimmt, je nach der Menge 
desselben, davon eine gelhe, purpurrothe und fast scbwarze Farbe 
an. Obgleich es, wenn alle Wiirme dabei vermieden war, durch 
Eintrijpfeln in Wasser wiederum weissgelb niederfillt und von 
Alkohol und Aether dann ungefshr in denselben Verbdltuissen, 
wie fruher, gel&t wird, scheint es doch durch die Schwefelsaure 
verlndert zu werden ; es nimmt namlicb beim Auswaschen mit 
Wasser eine grunliche Farbe an und giebt dauernd eine geringe 
Nenge eines organischen KBrpers (--vielleicht Ha t c h e t t’s Mnst- 
lither Farbstoff? -) such nach dem Auswaschen der Schwefel- 
saure ab, - weshalb es der Elementaranalpse nicht unterworfen 
ward; such erweicht es splter als das natiirliche Harz, erst bei 
&cl0 C., und fliesst v6llig bei 1000 C. Bei eintretender Erwir- 
mung Tallt das gelijste Harz grun aus der Schwefelsaure, und 
selbst schwarz, und schon bei gew6hnlicher Temperatur setzt die 
Lcsung mit der Zeit Kohle ab und entwickelt schweflige Siure*). 

Chlor, durch Enlwickelung aus chlorsaurem Kali durch 
S&s&e, in siedendem Wasser mit feingepulvertem Dammarharze 
in Beriihrung gebracht, wirkte in der Art, dass das anfangs zu- 
sammenbackende weisse Pulver zu einem reichlichen vveissgelben 
Schaume wurde, der - wahrend das Wasser nichts Organisches 
aufgenommen hatte -, nach 7stiindigem Kochen mit Chlor, 
ausgewaschen, fiber Schwefels%ure getrocknet und mit Kalk ver- 

*) Bilz a. a. 0. Bisst sic Essigs%ue cntwickeln - ofenbar ein 
Irrthum. 



brannt, 25,96 p. C. Chlor enthielt, nach fast~indiger Ol)eratic,n 
26,23 p. C. Chlor, also nichts weiter aufgenommen hatte. Filr 
Elementxanalyse fehlte Substanz. 

In der trocknen Destillation des Dammarharzes, die mit 
kaustischem Natron-Kalk, von 120° C. his allm~hlig 3200 ver- 
mehrt, his zum Aufhhbren aller Gasentwickelung fast 12 Stunden 
anhielt, wurden zuerst Wasserstoff, dann Kohlenwasserstoffe ans- 
gegehen. Das verrinderte, durch Salzszure von den Basen be- 
freite Harz war gelh und wurde durch Kochen mit Salzsrinre 
grau und empyreumatisch. In kaltcm - wvjssrigem wie ahso- 
lutem - Alkohol ist es sehr wenig, in kochendem absolutem 
fast ganz IMch, gel&t ohne Reaction auf Lakmus, beim Er- 
kalten sich wieder ausscheidend, van hijherem Schmelzpuncte als 
das Dammarharz. Es wird von Kali und Ammoniak fast gnu 
nicht angcgriffed und gieht mit essigsaurem Blei und essigsall- 
rem Kupfer in Alkohol hbchst geringe FLllungen.’ Xt dem, was 
Salzsliure von diesem Harze gel&t hatte, gab Ammoniak einen 
geringcn organischen Niederschlag, welcher in der Wirme einen 
starken Geruch nach Vd~iamdure entwickelte; eben so hatte 
das IIarz den Fllissigkeiten, van welchen es getrennt worden, 
einen dcutlichen Geruch nach dieser !%ure gegeben; diese Fllis- 
sigkeiten enthielten fibrigens keine Spur von Oxals9ure. Die 
Elementaranalyse dieses Harzes ergab: 0,214 Grm. bei 100° C. 
getrocknet : 0,613 CO, und 2,008 HO, das ist: 

C 78,52 
H IO,45 
0 l&03. 

Die Analyse des ganzen ursprtinglichen Dammarharzes sol1 
gleich hier folgen. Sie ist, wie alle hier erwjhnten Verhreu- 
nungen , mit Kupferoxyd und zugleich im Sauerstoffstrome aus- 
gefiihrt. Es ist diess nothwendig, da das Harz, so wie seine 
Bestandlheile, zu den schwer verhrennlichsten organischen Kar- 
pern geMren und nicht einmal im vollen Sauerstoffstrome - 
ohne Kupferoxyd - vollstlndig verbrennen, wie ich mich durch 
drei im Platinschiffchen ohne Beimischung von Kupferoxyd aus- 
gefiihrte Verhrennungen des ganzen Harzes im Sauerstoffstrome 
iiberzeugte , welche i&reinstimmend 4 p. C. Kohlenstoff nnd 
1 11. C. Wasserstoff zu wenig lieferten. 
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Elementaranadysen ties Dammarharzes. 

I. 0,539 Grm., bei 500 C. getrocknet, gaben I,6335 e und 

0,544 8; 
II. 0,258 Grm., bei ; 50° C. getrocknet, gaben 0,782 c und 

0,263 #I; 
III. 0,3355 Grm., bei 50° C. getrocknet, gaben I,0145 E und 

0,341 32; 
IV. 0,3195 Grm., bei 50° C. getrocknet, gaben 0,965 C und 

0,3255 h. 

c B65 
III. Mittel. 

H 521 
8&6 
I(32 82,46 6% Il.32 11'31 

c s-q33 
H 11,29 

0 6,14 6,02 6,22 6:32 0 6,18. 

Beslandfheile de.9 Dammarharzes. 

Das Dammarharz enthilt - neben 0,2 p. C. wahrscheinlich 
beigemengten, mineralischen Bestandtheilen (schwefels. Kalk und 
besonders Kali; Bilz nnd Brandes fanden nur den ersteren) 
und 0,l p. C. Gnmmi - einen Kohlenwasserstoff, eine Slime 
desselben und vielleicht such ein Halbhpdrat des Kohlenwas- 
serstoffs. 

Alkohol und Aether, welche diese Bestandtheile von einander 
trennen, zersetzen sie zugleich theilweise, so dass man, je nach 
der Dauer der Behandlung, ungleiche Mengen derselben und he- 
sonders des Halbhydrates erhiilt. VVenn man die Bedingungen 
der Ozydation so vie1 als mGglich verringert, indem man gepul- 
vertes Dammarharz bei gewohnlicher Temperatur der Luft mit 
Aether schtittelt , oder dasselbe mit Aether im Wasserbade bei 
300 C. (350 C. Siedepunct des Aethers) einige Zeit digerirt, so 
werden an 98 p. C. Harz gel&t und etwa 6 p. C. Halbhydrat 
bleiben zuriick. Kochender absoluter Alkohol nimmt aus dem 
gepulverten Harze etwa 84 p. C. auf. Indem ich aber das Harz 
der Reihe nach mit w%srigem Alkobol, den Rackstand mit ab- 
solutem Alkohol, den Rtickstand hiervon endlich mit Aether be- 
handelte, erbielt ich aus mehreren Behandlungen die Mittelzahlen : 

a) In schwachem Alkohol loslich (D; a) 36 p. C. 
b) In absolutem Alkohol l&lich (Da) 43 p. C. 
c) In Aether lbslich (Da) 13 1~. C. 
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d) In Aether unl&lich (Da, &) 8 p. C. 

82grldiger Alkohol l&t 74 p. C. des Harzes auf, also ausser 
a noch einen bedeutenden Antbeil b; doch schon aus 65grgdigem 
Alkobol, den ich zumeist anwendete, fallt beim Erkalten ein Nie- 
derschlag , welcher aus einer Miscbung beider K&per bestebt, 
und Aebnliches geschieht bei den L6sungen der iibrigen K&per. 
Ueberhaupt ist, wie gew6hnlich bei den Harzen, die Verwandt- 
scbaftskraft der einzelnen Harzbestandtheile unter einander eine 
so grosse, dass es kein Menrtruum giebt, welches den einen 
KIrper l&te , ohne zugleich einen geringen Antheil des andern 
mitzuffibren, und dass eine stricte Scheidung nur auf dem Wege 
neuer Verbindungen mBglich sein dtirfte. 

Bei Gewicbtsbestimmungen dieser K&per hat man wohl zu 
achten auf ihre Verunreinigung durch das l&ende Rfenstruum, 
besonders durch Alkohol, welchen das Harz mit unglaublicber 
Z;ihigkeit festhllt und dessen Gehalt ofi an 50 p. C. betrlgt. 
Durcb Wirme und selbst gleichzeitige Anwendung des Vacuums 
sind die Karper kaum uottxt&untIig zu reinigen, und muss man 
daber die frisch gewonnenen in koehender Waascr werfen, wo- 
durcb allein sie such von den Filtern ablUsbar werden; doch 
selbst die so gewonnenen Hydrate muss man sehr achtsam 
trocknen. 

a) Die wasserhattige Sure, Da’ )I. 

Man thut wobl, einen ziemlich schwachen Alkobol zu ibrer 
Darstellung aus dem Hgrze anzuwenden. Sie ist als Pulver weich 
und bbchst elektrisch, schmilzt bei 56O C., ist geschmolzen tief- 
gelb, auf beissem Wasser einem Oele tinlich schwimmend. In 
feuchter Sauerstoffgasatmosph:re, selbst bei einer Wirme von 450, 
oxydirt sie sich auf keine Weise. - Die alkoholische Llisung 
r6thet sehr schwach Lakmus. 

Vielfache Methoden der Vereinigung dieser S&e mit kaus- 
tiscbem Kali, sowobl auf trocknem Wege durch Zusammenschmel- 
zen, als auf nassem durcb LBsung in Alkohol, ergaben folgende 
Kalisalze : 

a) 0,555 Grm. gaben verbrannt 0,045 B g = 4,38 p. C. & 
(das Salz reagirte sauer). 



/I) 0,477 Grm. gaben verbrannt 0,039O r’c ‘s’ = 4,42 11. C. 
Ii (das Salz reagirte sauer). 

7) 0,440 Grm. gaben verbrannt 0,02706 ii = 6,15 1). C. ii 

(das Sal2 reagirte alltalisch). 
Diese Salze sind von hrauner Fnrbe, in Alkohol und Aetllcr 

IMich, werden jedoch durch Wasser allmlhlig zersetzt. Ihre 
Formel sol1 unter der folgenden SSure aufgefiibrt wcrden. 

Mit Ammoniakfltissigkeit in Pulverform geschtittelt, giebt die 
Saure eine weisse Ammoniakseife. 

Ilit neulralem essigsaurem Bleioxyd gab die S5ure auf VI!L’- 
schiedenen Wegen sehr schwankende Bleiverbindungen; eben so 
schwierig waren die durch ltrystallisirtes essigsaures und durch 
frisch dargestelltes basisch-kohlensaures Bupferoxyd sowo111 aus Al- 
kohol als im Zusammenschmelzen erzeugten Verhindungen. Auch 
mit kaustischerBaryterde wurden vergeblich ConstanteSalze gesucht. 

Die Reindarstellung aller dieser Salze bietet die hartnick& 
sten Schwierigkeiten dar *). 

Auch bei der Verbrennung der Ilarzsalze ist die grhsste 
Vorsicht n8thig; sie dtirfen nie in’s Glimmen gerathen. 

Mit neutralem, so wie ammoniakaliscl~em snlpetersaurem Sil- 
beroxyd konnten Fillungen in Alkohol nicht hervorgebracht wer- 
den. - Die Siure musste unverbunden , ftir sich allein, ver- 
brannt werden. 

Elementarverbrennunyen der was.-vrAaItigen S&sre. 

Zu bemerken ist, dass I und 11 mit einem durch 82 proc. 
Alkohol ausgezogenen , III und IV mit einem durch 65 proc. 
Alkohol gewonnenen Harze ausgeffihrt sind, jene demnach einen 
nichi unbetrgchtlichen Antheil der wasserfreien SPure enthielten. 

1. 0,338 Grm., bei 500 C. getrocknet, gaben - c und 0,330s a; 
II. 0,267 Grm., bei 500 C. getrocknet, gaben 0,787O c und 

0,264 $4; 
III. 0,470s Grm., bei 500 C. getrocknet, gaben 1,371 E und 

0,457 a; 

*) S. Disswtatio dr rusith, pl arwrtim de rrsina Danamarae. Vrn- 
tisluaiae fS46, p 239 s. 
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IV. 0,344 Grm., bei 50° C. getrocknet, gaben ‘1,002 ti und 

0,3315 ir. 
III. Mitt& 

79,47 7% 
IO,79 10172 

c 79,so 
H 

9,74 9,87 0 IO&40 9,a?. 

b) Die icasserfreie S$ure, Da. 

Dcr vorhergehenden hochst rihniich, rothet jedoch Lakmus 
starker, ist weisser, schmilzt bei 6o” und sinkt in siedendem 
Wasser. In absolutem Alkohol, Aether, Schwefelsiure und deu 
Oelen ist sie loslich. 

Mit Kalihydrat geschmolzen , gab sie ein basisch reagirendes 
Salz ron gleicher Zusammcnsetzung nut einem frtiher aus det 
hydratischen Slure durch Kalihydrat erhaltenen. Es gaben 

d) 0,572 Grm.: 0,063 K 3 = 5,96 p. C. K. 
Kupferoxyd und Bleioxyd gaben dieselben Erfolge wie bei 

der wasserhaltigen S~ure. 
Die alkoholische Au&sung siedend mit in Akohol geldstem 

salpetersaurem Silberoxyd zusammengebracht, gab, such unter IIin- 
zufiigung von Ammoniak, nur einen ho’chsl geringen Niederschlag. 
Kalt zusammengebracht, liessen die AufLsungen eine geringe 
Mcnge eines reingelben Kcrpers fallen, welcher mit wenig Alkohol 
gcwaschen, bei 70” getrocknet und verbrannt wurde. 

a) 0210 Grm. hinterliessen 0,015 Ag = 7,86 p. C. Ag. 
Atomzahl des Salzes 18893. 

Sehr concentrirte Aufl&ungen beider Korper, warm, doch 
nicht siedend, vermischt, gaben eine stlrkere , weissgeibe gelati- 
n&e Fallung, die sicb innerhalb 24 Stunden nicht absetzte. Durch 
das Filter getrennt, wurde sie mit absolutem, dann mit schwri- 
cherem Alkohol ausgewaschen, war in Alkohol leicht 1Uslich und 
wurde bei 1250 zersetzt Sie sollte bei 16Oo im luftleeren Raume 
getrocknet werden, was jedoch erst in der Dauer mehrerer Tage 
gelang , da sie gegen 50 p. C. an Gewichte (- Alkohol --) ver- 
lor, so dass sie, durch das Tageslicht zersetzt, eine gelbgraue 
Farbe erhielt. 

J?) 0,901 Grm. hinterliessen 0,1376 Ag = 16,38 p. C. Ag. 
Ein anderer, fast braungrauer Theil gab: 
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y) OJ3675 Grm. gaben 0,1375 Ag = 16,87 p. C. kg. 
Aus dem warmen Alkohol, mit welchem dieses Salz gewa- 

schen war, hatte sich ein Niederschlag abgeselzt, der mit Alko- 
hol, sodann aber mit Wasser ausgewaschen, schnell bei 1000 C. 
trocknete. Er war von schdnem reinem Gelb ; nach ihm berech- 
nete ich die Constitution der Sriure. 

d) 0,440 Grm. binterliessen 0,060O Ag = 1464 p. C. ig. 
Atomzabl der SIure 8460. 

Aus einer neuen Bereitung der SBure gab diese mit salpe- 
tersaurem Silberoxyd einen flockigen, kaum gelblichcn, fast t’eil~ 
loeivren Niederschlag, der mit Alkohol, dann mit Wasser gewa- 
schen, bei 100° getrocknet wurde. 

e) 0,4395 Grm. hiervon gaben verbrannt 0,043 Ag = 70,73 

p. c. ig. 
Aus einer anderen Bereitung tie1 ebenfalls ein rein weisses 

Salz, das sich, einige Wochen im Dunkeln autbewahrt, fzrbte. 

E> 0,071 Grm. gahen 0,007 Ag = lo,53 p. C. Ag. 
Eine L&ung der Siure in Alkohol wnrde mit Oberschiissigcm 

kaustischem Kali gekocht, mit Salzsliure, zuletzt mit Salpetersiure 
neutralisirt , vom niedergefallenen Kalisalze abgltrirt und warm 
mit neutraler salpetersaurer Silberoxydhjsung gehillt. Der diinne, 
ganz weisse Niederschlag, der sich in sehr kurzer Zeit braunlich 
in’s Violette farbte, wurde sammt dem k&trig aus der Harzsiure- 
verbindung gefallenen salpetersaureu Kalisalze abfiltrirt, nur mit 
wenigen Tropfen hlkohol gewaschen, zwischen Fliesspapier trocken 
gepresst und durch heisses Wasser vom Kalisalze befreit. Da 
aber die Farbe auf beigemengtes Silber schliessen liess (- Chlor- 
kalium ist nicht ganz unloslich in absolutem Alkohol -) und 
eine Probe die Unzersetzbarkeit des Salzes durch Ammoniak- 
thissigkeit erwiesen hatte , wurde das Salz mit concentrirtem 
w&srigem Ammoniak behandelt, bis dieses kein Silber aufnahm. 

Das ausgewascbene, bei 1OOo C. getrocknete Salz hatte eine 
aus dem sanft Chocoladenartigen in’s Goldgelbe gehende reine 
Farbe. 

7) 0,0515 Grm. gaben verbranut O,OO51 Ag = IO,63 p. C. Ag. 
Die Verbrennung dieses Salzes, die ubrigens Busserst lang- 

sam geschah, zeigte ein interessantes Farbenspiel, das ich bei 
spiter auf ahnlichem Wege crhaltenen, fur die Analyse zu ge- 
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ringen Mengen mehrfach beobachtete. Das fast gelbe Salz wird 
beim Schmelzen blauschwarz , sp3ter rBthliclt , zuweilen dun- 
kelroth, dann schijn (meer-)grfin und endlich goldgelb. 

Da es mir bei den sehr spiirlichen Niederschl?igen niemals 
gelang , so vie1 von einem reinen Salze zu erhalten, dass ich 
neben der Atomgewichtsbestimmung noch hftte eine Elementar- 
analyse ausfiihren k6nnen, so kann vielleicht die im Folgenden 
gegebene , aus der Elementaranalyse der reinen urtcerbundenen 
Slure hergeleitete, atomistische Construction der Salze bezweifelt 
we&en. lndessen spricht, wie man sehen wird, sowohl der ein- 
fache Modus der Verbiudungsstufen, als such die aus dieser For- 
me1 hergeleitete Construction des ganzen Dammarharzes aIs ein- 
fachen Salzes, fiir die Richtigkeit der Formel. Dass ich aus 

mehreren naheliegenden Formeln, durch welche sich das 14,64 
procentige Silbersalz ausdficken liesse, die folgende, dem Ter- 
pentinradical entsprecbende gew;iblt habe, beruht nicbt auf dem 
Vorurtheile, als miissten alle Harze, wie es so oft geschehen ist, 
mit Vernacbl~ssigung der factisch gefundenen Zahlen, wo mciglich 
auf Multipla dieses Radicals zuriickgeffihrt werden, sondern auf 
dem Umstande, dass wirklicb diese Formel, wenn such nicbt in 
allen, doch in den meislerr Pnncten am besten mit den Ana- 
lysen correspondirt, die anderen dagegen bei einzeInen Analysen 
sehr bedenkliche Abweichungen geben. 

Da ich den nicht ganz untadelhaffen Salzen @ und y keinen 
Fundamentalwerth glaubte beilegen zu dtirfen, so legte ich d, 
als neutrales Salz, Tur die Berechnung der Constitution zu Grunde. 

14,64 p. C. hg gaben die Atomzahl der SBure 8160. 

14,64 p. C. ig gaben die Atomzahl des Salzes 9911. 

Elementarverbrennungen der wasserf?eien SZure. 

1. 0,4265 Grm., bei 50” C. getrocknet, gaben 1,2715 E rind 
0,4235 ai; 

H. 0,242 Grm,, bei 500 C. getrocknet, gaben 0,72& % und 
l 0,2455 8; 

III. 0,405 Grm., bei 500 C. getrocknet, gaben 1,220 5 und 

0,403 8. 
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c 81I.64 
II $27 

811k6 
Mittel. 

11104 

s:‘I$ 
11’05 

c 81,Sl 
II 11,lO 

0 7,OY 7,06 6;79 0 7,09. 

Die aus dem mittleren Werthe herechneten p. C. fiir das 
Silhersalz - 85,36 Theile - sind: 

ii 
6'3,83 
9,47 

0 6,06- 
Ag 0 14,64 

100,ou. 

Die Berechnung ergieht aus diesen procentischen Verhilt- 
nissen zunrichst 92 (oder 2 .46) Atome Kohlenstoff, und es 
tirtle daraus die Formel C, 2 II 152 O,, Ag 0 folgen; aus den 
oben angeftihrtcn Griinden jedoch hahe ich die folgcnde, das 
18fache , oder, da das Atom zu theilen ist , das 9 fache Radical 
des TerpentinGls enthaltende Formel gewihlt : Ag 0, 2 C,, 
II,, 0,. 

i 

Analp. .4tomc. Berechnuno. 
“,“$ **I 90 Atomc C = 6750 ti9,5?3 

' . 144 ), II = 900 ii 9,28 

Aog 0 164::: 
6 0 

" Ag 0 = 1:;: 
1uo,oo Ag 0,1C9,,')H,,, OS = 'J7Ul 

!g 0 I$;! 
Timyiir 

In der Formel enthlilt auf 1 Atom Sauerstoff in der Base 
die SIure 6 Atome Sauerstoff; in der Analyse enth3t das Silber- 
oryd (14,64 p. C.) 1,009 Sauerstoff. Das 6fache hiervon ist 
6,05 Sauerstoff, welche Zahl mit der in der Analyse erhaltenen 
6,06 vollkommen gut stimmt und die Formel rechtfertigt 

*) Bei Analyst III ist zu bemerken, dass der Kohlcnstoffwcrth durch 
einen besonderen Umrtrnd zu hoch ausgefallen ist. - An dem bercits 
volIstPndig zusammengesetzten Apparate sprang unmittelbar vor der Ver- 
brennung, darch den Drack des Korkes von Innen, das obere Ende der 
Verbrennungsr(lhre, an welchem der Sauerstoff hineintritt, ab. Urn einen 
neuen Kork hinein zn bringen, masste ich den Rand schmelzen, was mit 
dem L6throhre schnell und behutsam geschah, aber dooh eine wirgbare 
Menge E in die Verbrennang hineinbringen musste, wahrend das in 
Sabstanz sich ansetzende Waaser duroh vorsichtige Erwarmung verjagt 
wurde. 

**) Dass diese Zahl zu hooh ist, erklirrt sioh aus der Anaiyse III; 
obne dieselbe wiirde das Mittel rehr genau mit der Formel stimmcn ; cs 
wiire c ==a 69,54. 
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hus Grtinden jedoch, die ich beim Hydrate der Siure an- 
ftihrcn nerde, muss das Atom der Harzsiiure gctheilt werden, 
und es hat demnach die Same, melche ich Dammarykci’ure 

nenne. die Formel: 
D; = C,, II,, 0,. 

AIlalySC Atotne. Bctrec$n;;g. 
c 81,51 45 Atome C = 3375 l 

tl, I;,;; 7; >, A = 450 II 10’90 
0 = 300 0 7:s A -- 

1oo,ou c*, HY, 0, - 4125 100,oo. 

Gefundenes Atomgew. = 4230 (= y). 
Dns neutrale clammarylsanre Silberoxyd abcr ist: 

& D& = Ag 0, 2 (C,, D,, 0,). 
Es werdcn nun die iibrigen gefuudenen Salze zu constituiren 

sein; da ich jedoch solche zum Theil such aus der durch wjss- 
rigen Alkohol ausgezogenen ~mzrserhalli~en S&U-C erhalten, will 
ich zuvor die Formel dieser letzteren geben: 

;*;;g Atome. Berecluuing. 
45 Atome C = 3375 c 79,(35 

Ii 10’80 71 ; z .ii$ H IO,91 
0 9174 4 :: 0 9744 .~ 

ioo,oo c,, II,, 0.‘ = 4237 100,00. 

Der BBrper ist also zu betrachten als einfaches Dammaryl- 

sci’urehy&at und seine Formel ist: 

Da h = C,, II,, 0, = C,, II,, O,, II, 0. 
Wenn man das Atom dcr Slure nicht theilen wollte, so 

miirde das Hydrat der Dnmmarylsliure scin: 
Anal se. Atomc. Bf$W$Il$g. 
c &8 90 Atome C = 6750 
; w;o 146 1, 5 =, ;;gJ H 10:91 

>4 7 0 8,38. 

Die Analyse wtirde also”nicht mehr durch diese Formel aus- 
zudriicken sein; da nun such die Constitution der demnichst zu 
besprechenden sauren und basischen Salze der Dammarylsaure 
eine Theihmg des Harzatomes zu fordern schien, so wurde das 
gefundene Saure%quivalent als Doppelatom betrachtet. 

Ich. erwihnte, dass aus den heivsen LGsungen, welche das 
Dammaryls;iurehydrat enthielten i sich beim Erkalten ein Nieder- 
schlag We; er wurde verbrannt: 

I. 0,522 Grm. gaben 1,5315 c und O,O513 & ; 
II. 0,514 Grm. gaben 1,515 c und O,0564 8. 
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8+3 
Mittel. 

I$;; 
c 80,19 
A 10,95 

I 0 8,86. 
- 

Dy!hgdrat. 
C 8t8l 
H 11:1u E 
0 7,28 

io:9; 
0 9,44. 

Der KG-per ist also ein Gemenge von Dammarylsiiure und 
Dammarykiurehydrat. 

Gehen wir nun zu den tibrigen Salzen der Dammarylslure. 
Aus Dammarylsiiurebydrat wurden erhalten : 

K a 1 i .9 a 2 z e. 

a) und /I) Eiu Salz von saurer Reaction auf Lakmus, das 

4,38 p. C. K enthielt, auf Crocknem Wege, ein anderes, eben- 
falls saures, das 4,42 p. C. k enthielt, auf nassem Wege. 

Die Formel (K & Da, repr%sentirt ein Salz von 4,41 p. C. K. 
y) Ferner auf nusaem Wuge ein Kalisalz von alkalischer 

Reaction, das 6,15 p. C. Kali enthiek 
Die Formel K D<, verlangt 6,36 p. C. K. 

Kein Silbersalz. 

Aus Dammatylsfune wurden erhalten : 

Katioalze. 

d) Ein Kalisalz auf trocknem Wege, mit 5,s p. C. 6. 
Die Formel K D,, verlangt 6,36 p. C. K. 

S i C b e r s a 1 z e. 

a) Ein Salz van 7,S6 p. C. Ag. - Die Formel (Ag &) 

D& verlangt 7,81 p. C. Ag. 
p) Ein - durch das Licht %um !PheiZ 

seducirles - Salz von 1638 p. C. Ag kg D& verlangt 

r) Ein - durch das Licht sum Theit l/i,95 p. c. &. 

redwirle8 - Sab von 16.87 p. C. Ag I 

s) Kin Saiz v. IO,73 p. C. Ag deren Mittel lo,63 p. C. Ag 
&) ,. ,, ,, 1033 P .c. ~9 ist. Die Formel (Ag @ D& 

?I )* I ” 9’ mm P- c* ” terlangc so,41 p. c. Ag. 
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Die Annabme der Wasseratome Cberall, wo mehr als ein 
Doppelatom Dammarsiiure mit der Base verbunden ist, ist eine 
rein theoretische, da, wie gesagt, die Elementarverbrennung mit 
keinem Salze ausgefiihrt werden konnte. Sie ist hervorgegangen 
aus den vielfachen Analogien der Salzbildung, so wie aus dem 
Cmstandc, dass bei den, 4 Atome (- 2 Doppelatome -) Dam- 
marslure enthaltenden Salzen (- mehrere so constituirte Blei- 
salze und Kupfersalze habe ich bier , als minder sichere, .iibcr- 
gangen ; s. Dissertat. de resinis etc. p. 2d - 28 -) die For- 
mel, bei Hinzufiigung der Wasseratome, der Analyse nlher tritt ; - 
andererseits witrde z. B. Wr die drei letzten Silber-Salze .z, & 4 

die Formcl 8g Da, etwas nriher stimmen, da sie lo,94 p. C. 

Ag verlangt. 
In der Bildung und Constitution der Salze aus Dnmmaryl- 

siiure oder Dammarylslurehydrat hat sich, wie wir sehen , kein 
Unterschied gezeigt; dieselben Salze wurden aus beiden erhahen, 
so dass das Dammarylslurehydrat als solches sich nicht mit Me- 
talloxyden zu verbinden scheint. 

Es sind demnach erhalten worden: 

Neutrate Sake. 

Procente. 

Gefunden. 

Ag 0, D?I, l4,95 Hg . . . . . . . . Mittel 15,95 &. 

K 0, Da, (mit bas. React.) 6,36 k Mittel 6,05 IL 

Ssure Sake. 

Mitte.1 lo,63 Lg. 

(K 0, H 0) Da, (mit saur. React.) 4,41$ 

(Ag 0, 2 %I 0) Da, 7,81 Ag 7,68 lig, 
Die Gesetze der verschiedenen Bedingnngen, unter denen 

die& venchiedenen Salze sich bilden, anzugeben, bin ich ausser 
Journ. f. prnkt. Chemie. XLV. 1. 3 
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Stande. Ich habe sowohl unter scheinbar genau denselben Um- 
strinden verschiedene Resultate, als durch ganz abweichende Me- 
thoden gleiche erhalten. Doch will ich zur bessern Einsicht bier, 
die Hauptmomente der erfolgten Salzbildungen zusammenstellen : 

Dammaryls5ure im feinsten Pulver mit uberschussigem Kali- 
bydrat geschmolzen, mit Wasser gewaschen his zu dem Augen- 

blicke, dass dieses nicht mehr alkalisch reagirte, gab: K Da, (d). 
Dammarylsiiurehydrat eben so mit Kali geschmolzen , durch 

lsngeres Auswascben mit Wasser zersetzt, enthielt, als es analy- 

sirt wurde, nur noch 2,03 p. C. K. 
Dammarylsliurebydrat im feinsten Pulver mit fiberschnssigem 

Kalihydrat zusammengeschmolzen, das Product, unter Vermei- 
dung U&Y Wauser.u, mit Aether behandelt, gab : (K l!I) Da, (a). 

Dammarylsliurehydrat in Alkohol mit Kali gckocht, im Was- 

serbade eingedampft, mit Aether ausgezogen, gab: K Da, (y). 
Dammarylsiiurehydrat in Alkohol mit Kali gekocht, in Ivas-- 

ser geschiittet, der Niederschlag mit Aether ausgezogen und 

eiugedampft, gab: (K &) Dsa cs>. 
Sicher erscheint hieraus nur die starke Verwandtschaft dcl 

Sriure zum Kali, so dass bei uberschtissigem Kali alle Dammaryl- 
siure sich bindet, ferner, dass die Salze in Alkohol und Aether 
h6chst loslich sind und durch Wasser allmlihlig zersetzt werden. 

Bei den Silbersalzen waren Gesetze noch weit weniger zu 
erkennen. 

Kalte LGsungen, welche’ die a Fallung gaben, bildeten in 
vielen Fillen keine Spur von Niederschlag, und nicht min- 
der unregehnassig verhielten sich die heissen LiSsungen. Zusatz 
von Ammoniak bewirkte mitunter Entstehung oder Vermehrung 
des Niederschlages , mitunter war er ganz ohne allen Einfluss. 
Eine ammoniakhaltige Harzverbindung tie1 niemals. (Man kann 
aber eine Ammoniakseife der Dammarylsiiure durch Schiltteln 
derselben in Ammoniak erhalten.) -- Die Silbersalze ,!I und y 
fielen gelatin&z, d, derselbe Korper, als fester Niederschlag; 
eben so a ; and&e fielen flockig; durch M&hung der kochen- 
den L6sungen erhielt ich einmal einen compacten harzartigen 
gelben Niederschlag, welcher Silber enthielt, aber fiir die ana- 
lytische Verbrennung zu gering war. - Das neutrale und das 
saure Silbersalz - welches, wie hemerkt, nicht auf Lakmus 



Dnlk: Uebcr das Dammsrharz. 35 

reagirte - tielen unter scheinbar ganz gleichen UmstBnden. Zwar 
hatte ich zu letzterem eine fiische Bereitung von DammaryMtre 
benutzt, deren Losung such, ungleich der vorigen, Lakmus nicht 
r3thete, und erhielt ich mit dieser in keinem Versuche das neu- 
trafe Salz ; allein die in beiden Fallen gleiche Bereitung und die 
Elemeutaranalyse III, mit dieser S;iure angestellt, sprechen bir 
ihre ldentil2t mit der frtiheren. - Die sehr verschiedene Be- 
reitung der drei Partien sauren Sakes liegt vor Augen; das 
Farbenspiel bei der letzteren Partie aus dammarylsaurem Kah 
bemerkte ich bei keiner frtiheren; ein Kaligehalt in ihr war nicht 
zu entdecken; vielleicht ruhrte es aber von der S. 36 erw;ihnten 
Bereitungsart her, obgleich die Sliure, verbrannt, keinen Riick- 
stand zeigte. 

Man kBnnte meinen, dass bei einem Uebermaasse von Dam- 
marylsiure das saure Salz entstehe, ahein ich habe ein Mat wie 
das andere Ma1 salpetersaures Silberoxyd allm;ihlig zu jener hin- 
zugefilgt und einen Ueberschuss von demselben angewendet. Auch 
erhielt ich das Salz sowohl bci geringer als such bei %usserst 
starker Concentration der Fliissigkeitcn. Einmal brachte ich in 
eine hcchst concentrirte L&sung von dnmmarylsaurem Kali fein 
gepulvertes salpetersaures Silberoryd so lange, bis das im Kochen 
Aufgeliiste sich wieder auszuscheiden begann, und erhielt nun 
beim Zusatz von ammoniakhaltigem Alkohol einen harzigen ‘Nie- 
derschlag, der bald braun in’s Violette wurde. WIssriges Ammo- 
niak nahm aus dem getrockneten und gepulverten kein Silber 
auf; etwas tiber 1000 fing das tiockene Pulver an theilweise zu 
schmelzen, gab beim Verbrennen einen schwachen Farbenwechsel 
und enthielt nur ~$53 p, .C. Ag 0.’ Die vom Niederschlage ab- 
tiltrirte Fliissigkeit, in Wasser gegossen und ausgesiisst, gab rei- 
nes Harz aus, kein Silver. 

Das neutrale Silhersalz ist in Alkohol Ilislich, das saure wird 
von ihm in der Ritze zersetzt. Wasser zersetzt such die Silber- 
salze sehr allmlhlig. 

Die Hauptschwierigkeit der Salze besteht darin, dass L3- 
sungs - oder Reinigungs - Mittel ftIr sie nur solche auhufinden 
sind , welche auggleich das unverbtindene Harz auflosen, oder 
welche sie zersetzen. Auswaschen .muss man deshalb die Salze 
m6glichst wenig und vielmehr durch sorgWltiges Abpressen die 

34 
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Reiuigung bewirken. - Die Qtomgewichtsverbrennung der Salze 
muss man sehr alhmihlig und unter der Gllihhitze bewirken. 

Krystallisationen habe ich nirgends, such in der Kalte nicht 
erhalten. - Bemerkenswerth in Bezug auf die Lichtbrechung 
des Harzes ist wohl, dass ich in den Flussigkeiten der sauren dam- 
marylsauren Salze Oberschiissiges salpetersaures Silbcroxyd nicht 
vom Lichte angegriffen fand. 

Da man durch die selten und gering fahenden Nieder- 
schlage bei den Yilbersalzen vie1 Harz unbrauchbar in den Fhis- 
sigkeiten zuriicltbeldlt, so ist zuweilen wiinschensmerth, diess ffir 
neue Versuche zu gewinnen. Am besten fallt man hierzu das 
Silber mit in Alkokol gel&tern Salmiak vorsichtig aus, fdtrirt ab, 
entfernt den Alkohol, w5scht etwaige Kali-, Ammoniak - Salze 
u. s. w. fort und kocht das Harz schliesslich mit Wasser aus. - 

IIat man dagegen feste resictua, Niederschhige u. s. w., so ver- 
wandelt man durch Behandlung mit verdunnter Salzsiure das 
Silber so weit maglich in Chlorsilber und wischt dann mit heis- 
sem Ammoniak. Da hierdurch nicht alles Silber verschwindet, 
so schuttelt man in einem Kolben das gepulverte Harz sanft mit 
Ammoniaktltissigkeit und etwas Aelher; Harz und Aether sam- 
meln sich alsbald auf der Oberfliiche, wo man die dlartige Fhis- 
sigkeit 24 Sfunden lang sich abkl9ren Msst, dann mit einer 
Pipette abnimmt,. filtrirt und in Wasser auskocht. Aether l&t 
kein Chlorsilber , last jedoch salpetersaures Siberoxyd; sollte 
also in die HarzlSsung noch etwas salpetersaures Siiberoxyd ein- 
gegangen sein, so 15sst es sich durch einen Tropfen in Aether 
gel6ster Salzslure entfernen. Hat man durch zu starkes Schiitteln 
Ammoniakseife von Harz gebildet, so l&t man diese absetzen, 
zersetzt sie durch Salzsiiure, w&scht aus und unterwirft das Harz 
auf’s Neue der Behandlung mit Aether. - Die Dammargls~ure 
des Silbersalzes q ist aus solcher Behandlung hervorgegangen. 

c) Der Kohienwarrerstoff, Da. 

Man erhrilt ihn aus dem van der DammaryIsCure v6llig be- 
freiten Dammarbarze durch Aether. Die hartn5ckige Verfolgung 
von Reinigungsmethoden , ehe ich sein,e Natur erkannte, zeigte 
mir seine ausserordentliche Oxydobilitit in Alkohol, Aether, wie 
in der freieu Luft. 
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Als Aetherat zersetzt er sicb aucb im verscblossoueu 
Raume. - Folgende Darstellungsmethode ist die be&e: Man 
dampft die AetherlDsung, wie sie aus dem Filter abkiuft - und 
sie ist anfangs hGchst concentrirt -, ohne Warme durch trocke- 
nen Luftzug schnelf ab und wirft das Aetherat auf mehrere Se- 
cunden in siedendes Wasser, von welchem man es dann mBg- 
lichst schnell unter der Lufipumpe durch Zuiassen trockner Luft 
befreit. Dabei schwillt dcr Koblenwasserstoff oft blumenkohlar- 
tig auf und hisst sich leicht trocknen; das Aetherat dagegen ist 
unter der Luftpumpe schwieriger. - Am besten bewabrt man 
den reinen Kollenwasscrstoff auf unter der LuItluunl~e tiber 
Schmefelslure. 

Dieser Kohlenwasserstoff ist ganz weiss, sanft gkinzend, 
amorpb, ohne Geschmack und Geruch, leicht zerreiblich, ein 
leichtes voluminases , nicht elektrisches Pulver, der Magnesia 
nicht unahnlich, in kaltem Aether und Oelen lfislich. Bei 145O C. 
entweicht er, schmilzt aber erst bei 19Oo. Fliessend gleicht er 
eincm klaren gelben Glase. Er ist in Alkohol veranderlich, nber 
nicht auflirsbar; icb habe 0,046 Grm. des Riickstandes von Al- 
kohol mit allm;ihlig 14 I; absol. Alkohol neu digerirt und ge- 
kocbt. Es blieben ungelfist: 0,040 Grm. (Darz und Filter bei 
60° getrocknet). ’ 

Elementaranalyse de.9 KoAknwn.vserrtofs. 

I. 0,153 Grm. gaben, bei 1OOo getrocknet, 0,492 C uud 
0,166 & 

II. 0,250 Grm. gaben, bei IOOo getrocknet, 0,492 C und 

0,278 8; 
RI. 0,294 Grm. gaben, bei IOOo getrocknet, 0,948 c und 

0,318 ir ; 
IV. 0,217 Grm. gaben, bei 1000 getrocknet, 0,760 e und 

0,243 B; 
V. 02405 Grm. (durch Korkspuren verunreinigt) gaben, bei 1000 

getrocknei, 0,785 E und 0,2575 & ; 

VI. 0,222 Grm. gaben, bei lOOo getrocknet, 0,7185 c und 
0,2395 $ ; 

VU. 0,1425 Grm. gaben,bei 1000 getrocknet, 0,460 i; u. 0,152 I$. 
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c 8:.60 
III. v. ‘) 

8E6 89,02 8ri6 
VII. Mittel. 

E 12:05 
87,93 
12,Ol 12:44**) 11,89 11:98 

88,04 c 88,28 
Ii,83 A l&97 

99,65 99,94 100,40 100,91 100,24 99,89 100,25. 

Die ersten 4 Analysen wurden slmmtlich mit einem sebr 
lange Zeit unter der Luftpumpe bewahrten K&per angestellt und 
enthalten als Zeichen einer bereits begonnenen Oxydation toe- 
niger Kohlenrtoff; die letzteren drei wurden mit frisch bereitetem 
Dammaryl ausgeffibrt. 

Hieraus ist nach dem durch die DammaryMure gegebenen 
Koblenstoffatome die Formel des Bohlenwasserstoffes : 

Atome. 
45 Atome C = 3375 Br8c8hn;ng. 2 
72 Hza 

C,:’ I-I,, = 

450 A 11.77 

3825 100,00, 

Diesen Kohlenwasserstoff habe ich der in Deatschland tib- 
lichen Nomenclatur gem&s Dammaryk genannt. - Seine For- 
me1 ist: 

Da = -he L 
Seiner Orydation bin ich zu folgen bemiiht gewesen. Ein 

nur wenig der Luft ausgesetztes Dammaryl gab: 

0,237 Grm., bei 1000 getrocknet, 0,758 E und 0,245 8. Das 
entspricht 87,O6 p. C. Koblenstoff und 11,48 p. C. Wasser- 
staff und wtirde sich dem Zustande nghern, in welchem ein 
Doppelatom Dammaryl 1 Atom Wasser aufgenommen hlitte, 

Daa $I. 
At;;“. By;$y6ng. 

146 H 11:;5 
1 0 1,29. 

Dammaryl, in liingeren Zwischenraumen der atmosphririschen 
Luf& ausgesetzt, gab, bei lOOo getrocknet: 
I. 0,2605 Grm. gaben 0,823 E und 0,276 8; 

II. 0,322s Grm. gaben 1,0165 E und o&15 &; 

III. 0,3045 Grm. gaben 0,955 fi und 0,326 a. 

*) Wie oben bemerkt, durch Korkspuren - path der Wiignng - 
vernnreinigt. 

**) Diesen zu hohen Werth vernrsachte eine auf Busscren Anlrss 
bewlrkte, unerwartete Verzbgernng bei dem Vorrichten der Verbrennung. 
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III. 
c 861.16 8h6 85,53 
H 11176 11376 
0 2,08 2,28 

11,89 
2,aB. 

(1. h. er ist allm8hlig der Verhindung von 1 Atom Dammaryl 
mit 1 Atom Wasser ganz nahe gekommen, Da I%. 

MitteI de; $e;8Analpn. Ay5me. 

II ii:87 74 
0 2,25 1 

Berechnung. 
c 83,7? 

tf ‘2’2 ,5 . 

Eiu in geschliffenem Stijpselglase unter Verschluss von Blase 
aufbewahrtes trockncs Dammaryhitherat gab, bei 1OOO von allem 
Aether hefreit: 
zuerst: 0,2515 Grm. 0,7915 ii und 0,2645 & das ist: 

C 85,83 
II II,68 
0 2,49, 

uud nur kurze Zeit der Luff ausgesetzt: 0,287. Grm. 0,8965 ‘c; 

und G.305 I&. das ist: 
c, 85,17 
II ii,80 
0 3,03, 

woven der erste K&per noch sehr gut mit der Formel Da $I 
stimmt, der zweite schon mehr Wasserstoff und Sauerstoff enthalt. 

Dammaryl, das 
gcsetzt war, gab: 

0,170 Grm. 0,51% 

einige Zeit ,tcarmer und feuchter Luft aus- 

t? und 0,170 &, oder: 
C 83,29 
H Il.11 

% ‘j”,6U, 

was sich ausserordentlich den Zahlen nlihert, welche eine Ver- 
bindung von 1 Atom Dammarylhydrat mit 2 Atomen Dammaryl- 
sPure geben w%rde, eine Verbindung, die, wie wir unten sehen 
werden, wahrscheinlich das natfirliche Dammarharz selbst ist, 

(Da I&) Da,. 
p;p;; 

II 11:11 
A:,o,e- 

B$e;$w;g. 

218 i I(17 
0 5,60 1 0 5,76, 

und endlich erhielt ich dadurch, dass ich Dammaryl lringere Zeit 
hindurch aufsteigenden Wasserdlmpfen von 1100 aussetzte , ein 
IIarz von der procentischen Constitution der natiirlichcn Dam- 
marhatze selbst. 
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1. 0,1495 Grm. gaben 0,452 c und 0,155 8; 
Il. 0,157 Grm. gaben 0,4745 c und 0,1635 a. 

c 6; 45 
H ii:51 
0 6,04 

62% 
1 I;65 
6,02 

!E”‘* 

Analyse des nattirliohen 
Dammarharzes. 

11:5 
c 82,5 

‘V 
H 143 
0 6,2. 

Es ist also augenscbeinlich im Dammarharze eiu Kohlen- 
wasserstoff enthalten, welcher ciurch Oxydation in feuchter 
warmer Luft etch zum nattirlichen Dammnrharze umbitdet. 

Eine Partie Dammaryl setzte ich auf dieselbe Weise wie 
friiher das ganze Harz der Bertihrung mit Chlor in rtatu nue- 
centi aus. Die zu analysirenden Producte wurden mit Wasser 
vollstindig erschfipft. 

I. Da, acht Stunden hindurcb gechlort, bei 120” bis 1400 C. 
getrocknet, gab: 0,0446 Grm. 0,4884 Ag Cl = 0,120397 Chlor 
= 26,99 p. C. Cblor. 

II. Da, 16 Stunden hindurch gechlort, bei circa 1100 getrocknet; 
0,413 Grm. gaben 0,5593 Ag Cl = 0,13786 Cblor = 33,38 
p. C. Chlor. 

III. Da, noch weiter gechlort, bei circa 1100 getrocknet; 0,884 
Grm. gaben 1,220 Ag Cl = 0,2982 Chlor = 33,73 p. C. 
Chlor. 
Hiernach scheint das Dammaryl bis 34 1). C. Chlor aufzu- 

nehmen. Als ich jedoch die fibrige Substanz ftir eine Elemen- 
taranalyse trocknete, bemerkte ich., dass bei einer Wlrme von 
1200 bis 1250 etwas Wasser entwich, und fad alsbald, dass 
die Substanz bei dieser W&me in Zersetzurig begriffen ist; es 
entwich bei gesteigerter Wirme etwas chlorige SHure (- nicht 
Cblor; Lakmus wurde nicht gebleicht -), w&rend die weisse 
Farbe der Substanz keine Aenderung erlitt; erst bei 1610 wurcle 
sie stark gelb und verbrannte zwischen 180° und lW”. Dem- 
nach war schon bei der ersten Behandlung mit Cblor das Dam- 
maryl wahrscheinlich vdlig gesLttigt, und es waren bei 130° C. 
bereits 6 bis 7 p. C. Chlor entwichen. - Dass die Subsianz 
bereits bei 1100 zersetzt worden sei (Analyse II und IIr>, scheint 
weniger nothwendig anzunehmen, da die Verbindung bei IOOO 
gebildet worden; eine Formel I;isst sich jedoch nattirlich nicht 
aufstellen. 
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d) Da8 Halbhydrat, Da, I&. 

Nach dem Ausziehen des Dammarharzes mit Alkohol und 
Aether bleibt ein in beiden unliislicher K&per zurlick, welcher 
urit Aether eine graue, teigig- fliessende , deu Aether energisch 
zutickhaltende Masse bildet. Getrocknet ist sie grau, glinzend, 
sprhde , leicht zerreiblich , erweicht bei 205O C. und fliesst bei 
2150 braun und klar. Von Essigslure, kaustischem Ammoniak 
und Kali wird sie nicht angegriffen, von warmem Terpentincl 
und Schwefelsiure gelfist, von letzterer bald zersetzt. Der Ki+ 
per in Wasser gekocht und bei 18Oo getrocknet, wurde ver- 
hrannt : 

Elementarnnalpen deu Halbhydrateo. 

I. 0,297 Grm. gahen 0,942 c und 0,313 X&i; 

II. 0,3435 Grm. gaben O,O905 c und 0,365 &. 

c 8i 49 
H 11170 
0 1,81 

II. 
86,58 
II,80 

i,62 

Mittel. 
C 86,53 
H 11,75 
0 1,x 

Es scheint also durselbe KBrper, dem wir bei schwacher 

Orydation des Dammaryls an der LulI begegnet sind, Da, 8. 

p;p;; Atome. 

; 1;:;; 
90 - 6750 

Berc&n;;g. 

146 = 913,5 fl 11373 
I 1 = 100 0 I,29 -- 

c,, II,,, 0 = 7762. 

Es ist demnach zu betrachten als DammarylRalbhydrat 

und seine Formel Da, & = (C,, HT2), a. 
Auch dieser KGrper ist iibrigens, wie es von den titheren 

schon en%ihnt wurde, in seinem L&ungsmittel nicht unzersetzlich. 
ich ‘habe 1,360 Grm. van dem mit Aether bereits erschBpften 
K&per mit neuen 10 Unzen Aethers gekocht und digerirt; sie 
verloren noch 0,181 Grm. 

Wenn wir nun auf das natitrdiche Dammarharr, als solches 
zuriickgehen, so wird , nachdem wir seine. Bestandlheile kennen 
gclernt, die Vermuthung natiirlich erscheinen, dass das ganze 



42 Dulk: Ucber das Dammarharz. 

Harz ein aus Dammarylslure, Dammaryl und Wasser bestehaudcs 
organisches Salz sei. Diese Vermuthung scheint durch das 
relative VerhHltniss der constituirenden Eiemente bestatigt zu 
werden. 

Analyse des uatiir- 
lichen l$y;rnyharzes. Atome. 

H II;29 
135 Atome C = 10125 

Bep$n;;g. 

218 
0 6,IB 7 

), “0 z 1;;;5 
- 

C 135 Hs;; 0, = 12187. 

“0 1;:;; 

Das naliirliche Dammarharz kann demnach betrachtet wer- 
den*) als: 

(Da ii) I& = (C,, Hr, 0) + (C,, 4, O,L 
oder als: 

C 46 H,* H, 0, 2 L 4, 0,. 
Die Gesetze der herrschenden Theorie des Chcmismus ge- 

statten nicht, eine Sauersloffssriure mit einem sauerstoflreien &jr- 
per als Base verbunden zu denken, und man mtisste demnach 
annehmen, bei der Zerlegung des Salzes durch Alkohol babe das 
eine ausscheidende Atom S;iure dcm Dammaryl das Wasser ent- 
zogen , indess das Dammaryl und das andere Atom Dammaryl- 
siure neben einander zuriickbleiben, - eine augenscheinlich sehr 
gezwungene Annahme. Natiirlicher und in der That der Erfah- 
rung entsprechender wrire es, sich vorzustellcn, class, wie mit den 
starken metallischen Basen 1 Doppelatom S&ure zu neutralem 
Salze verbunden war, so hier ein einfaches Atom Sriure mit einem 
ebenfalls einfachen Atome Dammaryl vereinigt ist, zu denen ein 
zweites Atom S&e mit basischem Hydratwasser hinzutritt; denn 

l ) Die Formel Da A, D& -stimmt allerdiqs etw;u n&her mit der 
Analyse ; sie g&be: 

pggs; 

li II’29 
Ati0? 

Ber;$n..;g. 

0 s:1s “i 
II 11’17 
0 6152. 

Allein das zweite Atom Wasser Ist bei der Zerlegung des Harzes 
nicht gefanden worden und man miisste annehmea, es sei ihm z. B. 
dnrch den .4lkohol entzogen n. s. w., was nnthnnlich ersoheint. Auch 
wilre dann der Kohlenstoff zu Loch gq%nden worden in der Verbrennung, 
was anwahrscheinlich ist. Gefunden Mitten dann werden mtissen im 
Dammrrharze: Dammarshurehydrat 69, Demmaryl 31 p. C. 
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wirklich sind nach einander dem Harze entzogen worden: Dam- 
marplshrehydrat, Dammarylsiiure und Dammaryl. 

Hierbei wird itberall angenommen, dass der letztiibrigblei- 
hende KUrper, das Dammarylhalhhydrat, sich erst durch Zerlegung 
vermittelst der angewandten rncns&tia aus dem Dammaryl bilde, 
und es hltten dann gefunden werden miissen bei dieser Con- 
struction des Salzes : 

D.7 ir 34,7 p. C., wallrend gefunden sind D;r k 36 p, C. 
Da 33,8 p. c., ia Darcllschnittszahlcn : Da 43 p. C. 
Da 31,5 p. c., Da, & f Da 21 p. C. 

iuu,u 100. 

Jedoch, abgesehen davon, dass diese Procentzablen , nie 
oben bemerkt, durchaus nicht mit analytischer Genauigkeit er- 
mittelt und such aus mehreren ziemlich abweichendeu Yersuchen 
zusammengestellt sind, lbst sich diese Verschiedenheit, wie es 
scheint, wohl erkliiren, wenn man sich der ungemeinen Oxydabi- 
litst des Dammaryls erinnert. Dass dieser Kijrper sich nicht nur 
hydrirt, wie wir durch Analysen gesehen haben, in Alkohol, Aether 
und in der freien Luft, sondern such zu DammarylsSure sich 
oxydirt , scheint schon aus seiner Umsetzung in die Constitution 
ties natiirlichen Harzes einleuchtend, und fiudet man, dass, so 
oft und so lange man das in Alkohol unlijsliche Dammaryl mit 
heissem Alkohol behandelt, dieser stets eine neue geriuge Menge 
Dammaryls~ure aufnimmt, ein Urnstand, der mich.lange Zeit glau- 
ben liess, die Trennung der Substanzen nicht vollstindig genug 
bewirken zu k6nnen. Diese Bestrebungen mi5gen zugleich der 
Grund sein, warum meine Bereitungen vielleicht weniger Kohlen- 
wasserstoff lieferten , als bei einer schnelleren Bereitung mbglich 
sein wird, und. es m6sste demnach. angenommen werden, dass 
hierbei- sich circa 8 p. C. Dammaryl zu Dammarylbalbhydrat und 
circa 10 p. C. Dammaryl zu Dammaqlslure oxydirten. - Bei 
einer neueren Bereitung brachte ich den mit Alkohol absol. be- 
reits behandelten K8rper in einen Mlirser, urn .ihn zu zerreiben; 
hier zerfloss er sehr schnell an der Luff, und was nicht sogleich 
in den Kolben zuriickgehiacht werden konnte, trocknete eben 
so schnell zu einem festen weissen Pulver aus; dieses gab, mit 
Aether hegossen, unter geringem Aufbrausen sogleich eine graue 
teigige Masse. Ich erhielt biervon wcniger Dammarvl als frtiher. 
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Niimt man aber an, (lass tins Dan~maryll~albl~~drat ebeu so- 
mob1 ein im Dnmmarharze priexistirender KGrpcr sei, was frei- 
lich sowohl dadurch, dass bei unmittelbarer Behandlung des Har- 
zes mit Aether, wie bemerkt, gegcn 6 p. C. davon gefunden 
werden, als such durch die wahrscheiuliche Entstehung des Dam- 
marharzes unterstiitzt zu werden scheint, indem vir bei der 
Oxydation des Dammaryls in feuchter Luff ein Hydrat sich hilden 
sahen, so wurde dieser KUrper als Verunreinigung neben dem 
Salze nicht wohl gedacht werden kbnnen. Denn wollte man nur 
+ Atom hierron. dem Salze beigemengt annehmen, so wtirde (Da 

fi Di,) -j- 4 Da, I& doch schon verlangen: 

Man mtisste vielmehr annehmen , dass dieses Halbhydrat 
eben sowohl als das Dammaryl selbst als Base in die Constitution 
des Salzes eingegangen wiire und + oder 4 des Saureaquivalentcs 
scittigte, so dass Dammaryl und Dammarylbalbhydrat zusammen, 
und gleichsam einander vertrctend, 1 Aeq. Base in dem Salzc 
bildetcn. Unter dieser Voraussetzung wtirde z. B., wenn mau 
die gefundsne Menge von Dammarylbalbhydrat zum Anhalte 
nimmt , das Aequivalent Base gebildet werden von 8 Dammnryl 
und 4 Dammarylhalbhydrat , wobei dann hiitten gefunden wer- 
den sollen: 

Da, rif 10,7 p. C., turd gefnnden sind: Da, & 8 p. C. 
Da 20,s p. C., Da 13 p. c. 
Da 33,s p. C., DX 43 p. c. 
D’i & 34,s p. C., D’i & 36 p. C., 

so dass, die nicht analytische Bestimmtheit der Zahlen in An- 
s&lag gebracht, nur eine Oxydation von circa 10 p. C. Da zu 

Da’ durch die menslrua iibrig bliebe. 

Die Formel des Harzes (+ Da, 6 Da, ir> + D’: B f Da 
wtirde dann geben: 

Uammarharz. 

By;&n5ng. 

Ii 11:17 
0 5,88 

Analgse. 
c 82,53 
H II,29 
0 6,18. 



Dessaigncs and Ckautnrd: Beobnchtungen aus C~C. & 

Als Schlusss;tze lassen sich demnach hinstellen : 
Das Dammarharz ist in die Classe der organischen Salze zu 

rechnen ; es ist gehildet aus einem KohlenmasserstoKe, einem 
Oxyde des Kohlenwasserstoffes und Wasser. 

Der Kohlenwasserstoff, Dammaryl, verindert sich in Alkohol 
und Aetber und der freien Luft einerseits in Dammaryls;iure, 
andererseits in ein Dammarylhalbhydrat; in der feuchten Luft 
macht er alle Oxydationsstufen his zur Constitution des natur- 
lichen Dammarharzes durch und veranderl sich dann weiter nicht. 

Das Dammaryl ist: C,, Hz, oder 9 (C, Hs). 
Die DammarylsFiure ist: C,, H,, 0,. 
Ueber die Entstehung des Dammarharzes hisst sich sagen, 

dass seine Primitivform dcr (lurch organische Lebenskraft .vecer- 
rtiirle Kohlenwasserstoff Dammaryl gewesen zu sein scheint, wel- 
cher in feuchter warmer Luft sich theilweise in Dammarylslure 
umgewandelt und mit dieser verbunden habe, theilweisc vielleicht 
umuittelbar such in Dammarylhalbhydrat. 

Da das Dammarharz in seinen physikaliscben Eigenscbaffen 
der Typus einer Reihe von Hnrzen ist, dtirften sich durch iihn- 
licbe Mittel in rihnlichen Harzen darstellbare Kohlenwasserstolfe 
auflinden lassen: 

IV. 

Beobachtungen aus der organischen 
Chemie. 

Von 

7. Deuaiglber und J. tX.awtwa. 

Qoum. d. Elhnrmaeie et de Chim. XIZI, p. 841.) 

Das iitherisehe Oel der &iatricaria parfhenium. 

Das Kraut der in den &ten gezogenen iliatricaria par- 
tkenium wurde zur Zeit der Bhithe gesammelt und die obere 
Halfte dessclben, Stengel, Blatter und Blilthen, de&ill&. Die er- 
hnltene Menge des 5therischen Oels war mittelmrissig zu nennen. 


